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editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
dear readers,
wir machen ganz viel Musik. Ob Pop, Rock  ’n’ Roll, Bop oder swing. 
Auf unseren farbenfrohen seiten stellen wir muntere Acts und frohge-
mute locations vor. Wir widmen uns in dieser Ausgabe der showcases 
nämlich den fleißigen und talentierten Arbeitern und Arbeiterinnen 
auf den besonders harten Brettern, die nun mal die himmelblaue Welt 
bedeuten: die Jazz-Operette und das unabhängige Musical erleben ge-
rade wieder mal einen Boom. die schauspielerin und gefeierte sopra-
nistin Winnie Böwe ist unsere diesmalige Gastautorin für das einblick-
gebende Glossary. und der Vocal-experte Florian städtler nimmt uns 
mit in die wunderbare Welt des A-cappella-Gesangs. in unserer som-
merausgabe dürfen dann natürlich die heurigen Preisträger der Frei-
burger leiter, des Young stage-Festivals in Basel und die des deutschen 
Kabarettpreises keinesfalls fehlen. 

 With this edition, There's music in the air, be it pop, rock ’n’ roll, be-
bop or swing. On our colorful pages, we introduce you to sparky acts and ex-
citing locations. In this edition of showcases, our focus is on those talented and 
hard-working men and women seeking the limelight on the stage that means 
the world to them: jazz-operettas and independent musicals are again experi-
encing a genuine boom. The actress and celebrated soprano singer Winnie 
Böwe is this edition's guest author of the revealing glossary. And vocal expert 
Florian Städtler takes us on a trip to the wonderful world of a-cappella sing-
ing. Of course, our summer edition would by no means be complete without 
this year's winners of the Freiburger Leiter award, the Young Stage Festival 
in Basel, and the Deutsche Kabarettpreis.

Wir wünschen Wochenend und Sonnenschein 
und gute Unterhaltung!

Kerstin Meisner
Herausgeberin showcases

ein Magazin der memo-media Verlags-GmbH

Wir bewegen die Momente.Wir bewegen die Momente.
www.sanostra.de
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Es war das Jahr 2003, als der texa-
nische Theaterkünstler Robert Wil-
son und der Bochumer Herbert Grö-
nemeyer im Berliner ensemble ein 
quickvergnügliches »leonce und 
lena« des Jungdramatikers Georg 
Büchner auflegten. das Publikum 
goutierte die musikalische Variante 
des Wettbewerbsstückes aufs Hef-
tigste. Mit Goethes gesamtem »Faust« 
ergeht es den beiden am selben Haus 
2015 nicht anders. 
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das Publikum goutiert nicht nur, sondern kommt in strö-
men und ist international. der Tragödie i. und ii. Teil an ei-
nem knapp viereinhalb stunden dauernden Abend ist Mu-
siktheater geworden, das dort natürlich in bester Tradition 
zur »dreigroschenoper« steht. Wilson und Grönemeyer ho-
len zusammen die heilige Kuh der deutschen literatur vom 
eis und treiben sie auf eine furiose Reise durch Raum und 
Zeit. christoph nell als Mephisto ist der hexende Reiseleiter 
durch den bekannten Zitatewald: »Hier bin ich Mensch, hier 
darf ich’s sein.« das stammt eben nicht von einer drogerie-
marktkette. »Grau, teurer Freund, ist alle Theorie.« deshalb 
schnell, schnell auf nach Berlin. 

dates

09.07.2015

LocAtions region stuttgArt -  
die Messe für außergewöhnliche 
Veranstaltungsräume & eventservices

Feiern im Fußballstadion, tagen im Weingut 
oder einfach einmal ein Schloss mieten? Wer    
für ausgefallene Veranstaltungen den passenden 
Veranstaltungsort im und um Stuttgart sucht, ist 
auf der Locations Region Stuttgart genau richtig.

25.08.2015 – 26.08.2015

suisseemex in zürich

Die Marketingmesse SuisseeMeX und die Busi-
ness Software Messe topsoft präsentieren 2015 
gemeinsam die grösste Schweizer Fachmesse 
für Kommunikation, Promotion, event/Live-
Communication, CRM, e-Commerce und Busi-
ness Software. memo-media ist vor Ort und or-
ganisiert das Walk-Act-Programm in Halle 4.

01.09.2015

ALsterkuLt in hAmburg

Auf dem Gelände Kampnagel im industriellen 
Ambiente mit Messehalle und networking-Lounge 
treffen event- und Kulturveranstalter, Marketing-
entscheider und Privatiers auf Live-Cases, event-
Aktionskünstler und event-Dienstleister.

07.09.2015 – 09.09.2015

9. performAnce pAderborn

Die Internationale Performance zeigt im neu-
häuser Schlosspark die Vielfäl tigkeit der vorhan-
denen Ausdrucks- und Darstellungsformen der 
Kunst und Kultur im Öffentlichen Raum.

10.09.2015 – 13.09.2015

firA de tArregA

Vier Tage lang trifft sich in dem katalanischen 
Bergdörfchen Tarrega die internationale Stra-
ßentheater-Szene, um neue Produktionen zu be-
gutachten und ausgiebig zu networken. 
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So runden Sie Ihre Veranstaltung perfekt ab
Darstellende Künstler und Künstlerinnen aus Show, Artistik, 
Entertainment, Musiker, Orchester und Bands – von der Tanz- 
und Unterhaltungsmusik über Klassik, Rock, Pop und Jazz bis 
hin zur Volksmusik – professionell von uns vermittelt.

www.zav-kuenstlervermittlung.de

ZAV-Künstlervermittlung

KV_Anzeige_Showcases_190x60mm_07032014.indd   1 12.03.14   09:35

Heike Lehmke neue Geschäftsführerin  
für das nrw landesbuero tanz
die Gesellschaft für Zeitgenössischen tanz nrw e. V. (GZt nrw e. V.) tritt für 
den zeitgenössischen tanz in nrw ein, versteht sich als Bindeglied zwi-
schen tanzschaffenden und Politik und vermittelt die Belange der nord-
rhein-westfälischen tanzszene in kommunalen, landesweiten und bun-

desweiten Gremien. sie setzt sich dafür ein, dass das künstlerische tanzschaffen in nord-
rhein-westfalen gestärkt wird und alle interessierten an der Vielfalt der tanzkunst teilhaben 
können. die vom GZt international aufgestellte tanzmesse nrw findet das nächste Mal vom 31. 
august bis 3. september 2016 statt. Mehr als 200 aussteller aus knapp 30 ländern präsentieren 
sich, um über die eigene arbeit zu informieren und kooperationen und kontakte mit kollegen 
und Veranstaltern zu knüpfen. tanzcompagnien und organisationen zeigen tanzvorstellungen, 
special Performances und lassen die Besucher open studios live erleben.

 Bernd fritzges neuer vorstandsvorsitzender  

 bei veranstaLtungsPLaner.de 

Grammophobia  
Die Absolventenshow der Artistenschule 
Berlin präsentiert die außergewöhnliche 
Körperkunst elf junger Artistinnen und Ar-
tisten als überraschendes Zirkus-Theater 
voller Witz und poetischer Bilder. in der 
leichtfüßigen inszenierung von Philipp Boë 
treffen raffinierte choreographien auf nack-
tes chaos und elegante Akrobatik auf ko-
mödiantische Kapriolen – artistisches Fest 
zum staunen, lachen und Begeistert-sein!

Bernd Fritzges wurde zum neuen Vor-
standsvorsitzenden von Veranstaltungspla-
ner.de gewählt. Fritzges, der sich selbst als 
Mann der Praxis mit Mut zur Veränderung 
beschreibt, will die Mitgliederinteressen stär-
ker in die Verbandsarbeit einfließen lassen, 
um die Vereinigung deutscher Veranstal-
tungsorganisatoren e. V. wieder nach vorne 
zu bringen. er wird zum Halbjahresende das 
ende Mai als insolvent gemeldete unterneh-
men intergerma verlassen und eine neue 

He rausforderung in der Veranstal-
tungsbranche annehmen. »Veranstal-
tungsplaner sollen sich in diesem Ver- 
band über content, über inhalte 
und fachliche Kompetenz de-
finieren«, so Fritzges. die star-
ken Veränderungen im Markt 
sieht er als große chance für 
Veranstaltungsplaner.de, fle-
xibel darauf zu reagieren und 
diesen Veränderungsprozess 
als Verband mitzubegleiten 
und mitzubestimmen.



 

            Wundern Sie sich nicht, wenn alles mit allem zusammenhängt. 

     Es gab Tage, da hatte es die leichte Muse schwer. Der beliebte Film- und 

         Theaterstar Theo Lingen, der so viel mehr konnte als Paukerfilme, 

 musste sein »Im weißen Rößl« 1935 in Österreich drehen, 

                Deutschland war Naziland. 

Feature08/09 memo-media.de

Im Salzkammergut, 

da kann man gut lustig 

sein …

 Es    muss was  
 Wunderbares   
    sein!

memo-media.de

                der Komponist Robert stolz war Jude, Textdichter wie Revuefachmann 

  erik charell (bürgerlich erich Karl löwenberg) auch. der zweite librettist, Hans Müller-einigen, 

         war schwul. der liedtexter der Operette, Robert Gilbert, war Jude und spartakist! er sollte 

 später die überall sehr erfolgreichen Musicals »My Fair lady«, »Oklahoma!«, »Hello, dolly!« oder 

             »cabaret« übersetzen. der Gesamtkünstler Ralph Benatzky ahnte den ganzen schlamassel  

     und emigrierte schon 1932 in die schweiz. die staatsbürgerschaft wurde ihm dort verweigert. 

 er zog weiter nach Hollywood, usA, wo er sich 1940 endgültig 

niederließ. Besonders das ur-Rößl ist herrlich jazzig und war 

 auch schon 1931 in Paris und 1932 in london ein Burner. 

 An der Themse lief es en suite mit über 600 Vorstellungen,  

 »The White Horse inn« kam dann 1936 auf ganze 223 

 Mal am Broadway. carl lamac, der Regisseur des Theo-

 lingen-Rößls, überlebte den »Anschluss« in den nieder-

 landen, später in Frankreich  und Großbritannien.

Da kann man gut lustig sein

der erneute siegeszug der Rößl-saga begann je-
doch wiederum in Berlin. in der »Bar jeder Ver-
nunft« tollten sich Max Raabe, die Geschwister 
Pfister mit Fräulein schneider, Otto sander und 
Gerd Wameling um den imaginären Wolfgangsee. 
der begnadete Walter schmidinger gab gar den 
Kaiser Franz Joseph. die Produktion war ein Wag-
nis, Holger Klotzbachs Traum löste sich aber nicht 
in schaum auf. seit mehr als 20 Jahren geben sich 
im 100-jährigen spiegelzelt die Grands und Gran-
des dames des Musikkabaretts in legionen die eh-
re. Aber auch dem Musiktheater ist man treu ge-
blieben. es folgte ein hochkarätiges »cabaret« mit 
Anna loos als sally Bowles in der erstbesetzung. 
Ab Herbst 2015 wird die Bar erneut zum »Käfig 
voller narren«, zum »la cage Aux Folles«. Pigor 
und eichhorn sind übrigens nicht die einzigen 

Die ganze Welt ist himmelblau

das Verwirrspiel der Gefühle um Zahlkellner leopold Brand-
meyer (Tenor) und seine Rößl-Wirtin Josepha Vogelhuber (so-
pran), die Berliner Hautevolee inklusive des schönen sigis-
mund sülzheimers (Bass) ist seit der 1994er Version der Pfi-
sters mit dem sander-Becker-clan in Berlin auch auf kleinen 
Bühnen wieder ein riesengroßer erfolg. in Basel gibt es aktuell 
eine Produktion des Theaters Fauteuil im Tabourettli mit Wie-
deraufnahme im Herbst. der Ohrwurmlieferant ist ein Heiden-
spaß mit Herz, schmerz und Verve. 

nicht nur im salzkammergut, auch in der schweiz kann 
man gut lustig sein. Als Roland Rasser 1957 das Theater Fau-
teuil eröffnete, war dies nicht nur die Geburtsstunde eines 
neuen Theaters, sondern auch die der eidgenössischen Klein-
kunsttheaterszene. 1972 kam mit dem Tabourettli eine zweite 
Kleinkunstbühne im selben Haus hinzu. einer der ersten dort 
auftretenden Künstler war der bis heute unvergessene »Poet 
unter den Kabarettisten«: Hanns dieter Hüsch.Fo
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dauergäste. die »Bar jeder Vernunft« ist ein gar herrlicher 
eventtempel, Küche und der extravagante service stemmen 
ein voll besetztes Haus mit links. das Roastbeef ist butterzart. 
Vegetarier kommen auch auf ihre Kosten. Für Firmenkunden 
ist man in der lage, eigene Programme zu arrangieren und in-
szenieren. Gut 250 Gäste kann man in der nähe des Kurfür-
stendamms in jeder Hinsicht beköstigen. die Tontechnik ist 
exzellent.

Dass Das Wohl sünDhaft Wär’

Winnie Böwe ist als schauspielerin nicht nur für den »Block B« 
im Fernsehen oder die »Bibi & Tina«-Filme bekannt – sie kann 
auch eine charmante Weill- und eisler-Botschafterin, eine hervor-
ragende sopranistin, sein. und sie kann sogar mit castorf. Mit 
»Frau Böwe und Herr Morgenstern« meistert sie jedoch die leichte 
Muse. natürlich ebenso in der »Bar jeder Vernunft«. das ist auch 
auf cd dokumentiert. in der Oper Hannover gibt sie seit Jahren 
die eliza doolittle in der »My Fair lady« und am deutschen natio-
naltheater Weimar versucht sie, reich und glücklich zu werden: in 
Mischa spolianskys Kabarettrevue mit dem Titel »Wie werde ich 
reich und glücklich?« von 1930. es geht um den Aufstieg eines 
Hochstaplers. nicht nur bei der damaligen Premiere in der Komö-
die am Ku’damm gab es Jubelstürme. es war die Zeit zwischen den 
»Goldenen Zwanzigern« und der Misere der großen Krise. spoli-
ansky war dann 1933 auch emigrant. in dessen Revue »es liegt in 
der luft« trat 1928 Marlene dietrich auf. in seinen »Zwei Krawat-
ten« wurde sie von Josef von sternberg entdeckt, der auf der suche 
nach seiner lola für den »Blauen engel« war. Winnie Böwe be-
wegt sich souverän in ganz großen Fußstapfen.

forever Young

Bar jeder Vernunft kommt man auch leichtfüßig nicht an den 
ewig jungen Geschwistern Pfister vorbei. die vermeintlichen Wai-
sen aus Zermatt, die mit Fräulein schneider in der großen stadt 
strandeten, sind stammgäste unterm Zeltdach. ursli heißt eigent-
lich christoph Marti und ist mit Toni/Tobias Bonn im wahren le-
ben ein Paar. Fräulein schneider, die realiter aus Kroatien kommt, 
ist nur auf der Bühne mit letzterem verheiratet. Begleitet werden 
sie immer schon von der Jo Roloff Band. das aktuelle Programm 
heißt »Wie wär's, wie wär's? – die Geschwister Pfister in der Tos-
kana«. der Wirtschaftswundertraum von italien wird noch mal 
lebendig und höhepunktet fulminant in discoschlagerexzessen 
mit cindy und Bert, den Kessler-Zwillingen und der dreifaltigkeit 
von nana Mouskouri, Vicky leandros und Katja ebstein. die Pfi-
sters sind aber längst nicht mehr nur der musikalische Klein-
kunsttipp schlechthin, sondern wurden bereits mit ihren exzel-
lenten wie tollkühnen gesanglichen Qualitäten für die große Ope-
rettenbühne entdeckt. so spielen sie allesamt in der Komischen 
Oper »clivia«, dieser dostal-Operette, die 1933 ein letztes Mal das 
dolle Berlin im Theater am nollendorfplatz aufleben ließ. das al-
les tun sie in der »Komischen Oper« gemeinsam mit dem schwei-
zer Ausnahmeschauspieler stefan Kurt, der wie Marti und Bonn 
das Konservatorium in Bern besuchte.

ahaahahahahahahaaa 

intendant Barrie Kosky hat in der »Komischen Oper« hinter 
den linden in Berlin mit seinem Regiment die leichtigkeit des 
seins wieder eingeführt. seine Projektionszauberflöte ist mit 

Komische Oper: West Side Story 

vom Kitsch Befreit

Die Geschwister Pfister: 

in der Toskana

 There’s
a place for   
   Us!

Barry Kosky: Oper 

vom anderen Stern

Winnie Böwe und 

Herr Morgenstern

info

alle kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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Bar jeder Verrnunft: 

Wo man sein muss

Cookies Cream: 

Überraschung vor der 

Vorstellung

gewichtslosestem spinnenweb gesponnen und ein Riesener-
folg. er hat die Jazzoperette mit dem »Ball im savoy« reüssiert. 
ein beschwingtes und flinkes Werk, das an gleicher Adresse 
auch uraufgeführt wurde. das Haus ist »Oper des Jahres 2013«. 
Bernsteins »West side story« hat Kosky vom üblichen Kitsch 
befreit und seine Beleuchtungszüge reichen allemal als new-
Yorker-Feuertreppen-Kulisse. das lichtdesign ist gleich das 
ganze Bühnenbild. in Zukunft wird der intendant auch noch 
am Royal Opera House in covent Garden, london, beim Glyn-
debourne Festival und in der los Angeles Opera inszenieren. 
eine Karriere hebt ab. das ist ein würdiger erbe Walter Felsen-
steins, der die »Komische Oper« in Tätärätä-Zeiten zu Welt-
ruhm führte. der stuck der logen und Ränge, der Bomben und 
Krieg überlebte, scheint mitzutanzen. das Haus mit dem Hin-
tern zum Prachtboulevard »unter den linden« ist in aller Kür-
ze schon wieder ein absoluter Hot spot der Hochkultur gewor-
den. Berührungsängste sind nicht geboten, und dass Frau Böwe 
dort bald singt, war zu erwarten.

there's a Place for us

Wer die »Komische Oper« mit Kulinarik paaren möchte, 
muss nicht weit schweifen. das »cookies cream« findet sich 
in der lieferstraße zwischen Bühneneingang und der Rück-
seite eines Grandhotels. inmitten von Müllcontainern ist un-
ter einem Kronleuchter die Klingel und Pforte in das heißeste 
vegetarisch-kulinarische Reich. George clooney war auch 
schon da. Man bedient eventdiners mit bis zu 130 gesetzten 
Gästen. stephan Hentschel hat geschlagene 15 Gault-Millau-
Punkte mit luftigem Blumenkohlschaum oder köstlicher Kar-

toffellasagne zusammengekocht. so kräftig zart ambivalent 
lecker, dass Fleischfresser hier gar nichts vermissen, und auch 
Veganer werden satt. der service ist szenig locker, aber auf-
merksam. die edle Kunst der Küche lässt sich mit der edlen 
Kunst der unterhaltung so vortrefflich kombinieren: »some-
where A Place For us«.

 Entertainment is certainly not an easy business, it much 
more is really taxing work. In Germany, there's the term »light 
muse«, which is easily misunderstood. Performers who take their 
calling serious will easily work up a sweat whether they celebrate 
the Salzkammergut region in »The White Horse Inn« or America 
in »West Side Story« or mingle it altogether in a perfect smash-hit 
potpourri. Winnie Böwe, the Geschwister Pfister and native-born 
Australian Barrie Kosky are serious about what they do. Be it »Bar 
Jeder Vernunft«, which in english translates to approximately »de-
void of all reason« or »Komische Oper«, which caters not only to 
musical comedy, these are places to experience entertainment at its 
absolute best. So cabaret can be quite some hard work on the stage, 
while it is extremely entertaining for the auditorium. That is true 
also if it has a whole lot less than 1,200 seats, as for example the 
neat Tabourettli in Basel.
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 Im Land 
    des Lächelns
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ausverkauft Wie oft habe ich in meiner Karriere ambi-
tionierte inszenierungen vor halbleerem Haus gespielt. 
und dann kam »My Fair lady« an der Oper Hannover. die-
se Vorstellung ist seit sechs Jahren so gut wie immer aus-
verkauft. Was für ein fantastisches Gefühl, vor 1.300 Men-
schen zu singen!

applaus und wenn die dann auch noch in Jubel aus-
brechen, wenn der Vorhang fällt, dann weiß man 

wieder, warum man ursprünglich mal zur Bühne 
wollte. die »lady« hat mir den Glauben an die 
Kraft des Theaters wieder geschenkt.

berliner operette Paul-lincke-Melodien habe 
ich schon oft in Potpourries mit dem salonorche-

ster unter’n linden gesungen. ich mag sie sehr. 
Wenn man die stücke auf die Bühne bringt, sollte 
man darauf achten, dass man ihnen mit einem fri-
schen Zugriff die Biederkeit austreibt.

bühne ein recht staubiger, manchmal zugiger, ein 
magischer Ort. Auch mitunter gefährlich und wider-
spenstig. Wenn in »My Fair lady« die Hubpodien 
nicht fahren wollen, kann man nur beten, dass sie es 

sich irgendwann anders überlegen. und in die tiefen 
Gräben, die sich während der show plötzlich hinter 

einem auftun, sollte man nicht hineinfallen.

eliza Doolittle diese Rolle ist für mich ein Riesen-
geschenk. Wer eliza spielen darf, sollte dem schick-
sal auf Knien danken. sie ist laut, voll daneben, lu-
stig, rührend, stark, unsicher, kämpferisch, dumm, 
lebensklug, leidenschaftlich. sie ist anfangs schmut-
zig und unansehnlich und dann plötzlich elegant 
und chic. und die lieder sind herrlich zu singen – 
was will eine schauspielerin/sängerin mehr? 

kitsch Beim Musical »lady in the dark« von Kurt 
Weill, in dem ich an der Oper Hannover die Haupt-
rolle singen durfte, hat die Hauptfigur einen Traum, 
in dem sie mit einem cowboy tanzt, wenig später 
kommen noch mehr cowboys und wirbeln sie 
durch die luft. der Bariton sagte zum Regisseur: 
»das ist doch Kitsch, was wir hier machen!« ich ant-
wortete: »Genau! das ist ein Traum! Hau dich rein!«

kunst in einem interview kurz vor der Premiere 
von »Wie werde ich reich und glücklich?« von 
Mischa spoliansky/Felix Joachimson in Weimar 
musste sich der Regisseur christian Weise rechtfer-
tigen, warum er mit seinem stück die Menschen 
unterhalten und zum lachen bringen wolle. Ob 
das denn für eine große Bühne reiche, wo denn die 
Kunst bleibe. das fand ich sehr deutsch von dem 
Journalisten und reichlich albern.

glossary12/13

Winnie Böwe träumt von Cowboys 

in Hannover: Sie singt Kurt Weill und 

auch die eliza Doolittle

info

Winnie böwe c/o G. kniggendorf, 16775 Gransee

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de

lachWurzen ich bin einer. sehr empfänglich für dumme Witze je-
der Art und beim Proben leicht zum lachen zu bringen. Wurde 
beim Film auch schon ein paar Mal rausgeschickt. »Geh ’ne Runde 
ums Haus!« Manchmal habe ich mir eine spritze mit einem Anti-
lach-Mittel gewünscht. denn wenn man einmal einen lach-Flash 
hat, gibt’s kein Morgen …

libretto es gibt wenige gute davon. die Texte sind meist schwach. 
Aber »My Fair lady« ist ein Knaller. deswegen ist es auch unsterblich.

revue in den Zwanzigern gab es eine reiche Vielfalt an kleinen Büh-
nen, die regelmäßig Revuen aufführten, also Theaterstücke mit viel 
Musik und Tanz. die Bühne schall und Rauch war so ein Ort. dort 
wirkte Mischa spoliansky. sein weniger bekanntes stück »Wie werde 
ich reich und glücklich?« läuft sehr erfolgreich am nationaltheater 
Weimar. ich spiele das reiche Mädchen Marie. es ist ein Mordsspaß! 

sopran ich sage gern über mich: ich bin schauspielerin und sopra-
nistin. denn ich singe bis zum dreigestrichenen es! ich habe keine 
rauchige chansonstimme, wie es viele von einer singenden schau-
spielerin erwarten. Also stelle ich lieber gleich klar: ich singe hoch! 
Vielen Menschen ist auch nicht klar, dass die meisten Weill- und 
eisler-songs für hohe Frauenstimmen geschrieben wurden, denn 
die meisten chansonetten singen sie eine Oktave tiefer. in den 
Zwanziger- bis Vierzigerjahren waren aber hohe stimmen bei 
Frauen beliebt, denken sie an lotte lenya! ich singe Weill und eis-
ler mit Freude in der Originaltonart.

zuGabe Prägnant und wirkungsvoll sollten sie sein. Bei meinen lie-
derabenden habe ich eine lieblingszugabe: »Tschaikowsky« von 
Weill aus »lady in the dark«. da werden in einem Affenzahn ge-
fühlte 1.000 russische Komponisten aufgezählt, bis man als sänger 
erschöpft und halb irre abbricht.

Winnie böwe ist ein spross des gleichnamigen ostdeutschen schau-
spielerclans. sie ist eine beliebte schauspielerin auf leinwand und 
Mattscheibe. nicht nur in Mädchenfilmen. sie ist ganz natürlich 
auch auf der Bühne zu Hause und fühlt sich in Oper, Operette und 
Musical pudelwohl. »Wie werde ich reich und glücklich?« will sie ge-
rade in einer inszenierung von christian Weise am deutschen natio-
naltheater in Weimar wissen.

  Winnie Böwe is an offspring of a renowned eastern German family 
of actors and stage performers. She's a popular movie and TV actor, not only 
in chick flicks. She feels very much at home on theater stages performing in 
operas, operettas and musicals, and enjoys playing and singing eliza Doo-
little, perhaps the most famous musical role throughout the entire world just 
as much as the oeuvre written by music berserk Michael nyman. In the ca-
baret revue »Wie werde ich reich und glücklich?« directed by Christian 
Weise at the Deutsche nationaltheater in Weimar, she is currently teaching 
the audience the perils of »becoming rich and famous«.
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 unsere Freunde aus Österreich werden die internationale Kulturbörse Freiburg 2015 

 sicher in bester erinnerung behalten. Zum einen weil die Alpenrepublik in diesem   

 Jahr als Gastland besonders im Fokus der Messe stand. Zum anderen, weil mit 

 Federspiel und Betty O. gleich zwei österreichische Künstler die Freiburger leiter und   

 jeweils 1.000 euro Preisgeld mit nach Hause nehmen durften. die dritte Trophäe 

 ging an die Gruppe cia. la Tal aus spanien.

Auf der Leiter 
   ganz oben

Allen Grund zur Freude: Schon seit 

vielen Jahren ist Cia. La Tal auf der 

Kulturbörse zu Gast, jetzt wurden 

sie endlich mit der Freiburger Leiter 

ausgezeichnet.

den durchbruch schafften die Musikstudenten 2010 mit 
einem Auftritt beim renommierten Wiener Musikverein. 
danach ging alles schlag auf schlag. sie gründeten ein eige-
nes label, wurden 2012 unter anderem vom Radio Ö1/ORF 
und der Tageszeitung der standard mit dem PAsTicciO Al-
bum-Preis ausgezeichnet. ihre erste cd verkaufte sich gleich 
so gut, dass sie bald weitere pressen lassen mussten. 

Trotz ihres wachsenden erfolgs haben sich Federspiel 
ihre lockerheit bewahrt. Frédéric Alvarado-dupuy: »Wir 
haben gemeinsam viel spaß und kommen deshalb auch 
mit mittlerweile 70 Auftritten pro Jahr in keinen Trott.« 
ihre lieder schreiben sie größtenteils selbst. ihre musika-
lische neugier in Kombination mit ihren multikulturellen 
Wurzeln sorgen dafür, dass ihnen die ideen sicher nicht so 
schnell ausgehen werden.

bettY o.: munDWerklieDer aus Der 
steirischen toskana

Zehn Jahre lang tourte Bettina Oswald aus Österreich als Mu-
sical-darstellerin durch deutschland, spielte unter anderem 
bei »Tanz der Vampire« und »Mamma Mia!« mit. Weil sie aber, 
wie sie erfrischend ehrlich verrät, »ein kleines bisschen zu 
klein und ein kleines bisschen zu rundlich« für das idealbild 
eines Musical-sternchens gewesen sei, wurde sie bei den Haupt- 
rollen meist übergangen. »ich bin halt keine Helene Fischer«, 
lacht sie. »Außerdem war mir singen, Tanzen und schauspie-
lern zur persönlichen entfaltung irgendwann zu wenig.«

feDersPiel: »Wir sinD sPontan, authentisch, 
energiegelaDen unD laut«

Werden Tradition und Moderne kombiniert, entsteht ein 
spannungsfeld, das den idealen nährboden für außergewöhn-
liche künstlerische leistungen bietet. und wenn österrei-
chische Volksmusik auf sieben junge, hochtalentierte Musi-
ker trifft, die mit einer großen Portion charme und spielfreu-
de zu Werke gehen, kommt dabei der typische stil des Blas-
musik-ensembles Federspiel heraus. ein sound, der sich nicht 
um angestaubte musikalische Konventionen schert, sondern 
sich fröhlich überall dort inspiration holt, wo das Zuhören 
spaß macht: beim Jazz und Pop, bei Folklore und Klassik, in 
lateinamerika und auf dem Balkan.

»Wir sind spontan, authentisch, energiegeladen und laut«, 
sagt Frédéric Alvarado-dupuy, »wobei sich das mit dem 
>laut< bei sieben Bläsern auch gar nicht vermeiden lässt.« seit 
elf Jahren machen die Freunde aus dem städtchen Krems im 
donautal schon gemeinsam Musik. damals, in ihrer Teen-
ager-Zeit, noch für »einen schweinsbraten und ein Achtel 
Wein« auf dorffesten und Geburtstagsfeiern in der Region, 
wie sich Frédéric Alvarado-dupuy erinnert. 

Die Spanier gewannen den Preis 

in der Kategorie »Straßentheater« 

für ihre »Incredible Box«

Mit ihrem aktuellen 

Programm »Spiegelungen« sind 

die jungen Österreicher 

von Federspiel derzeit 

auf Tour.

memo-media.de

Fo
to

s:
 G

er
y 

w
ol

f,
 c

ia
. 

la
 t

al
, 

M
ar

ia
 F

ro
d

l



Zum Glück, sonst hätte die leidenschaftliche Musikerin, enter-
tainerin und songschreiberin wahrscheinlich nie Betty O. ins 
leben gerufen: das gut gelaunte Mädel aus der steirischen Tos-
kana mit den Zöpfen und der Brille, das sich im dirndl wohl-
fühlt und in frechen Texten über die »Kullimuh« oder den 
»King of the Trakta« singt. ihre Musik nennt sie selbst »Mund-
werklieder«. Zum einen weil ihr der Begriff »Mundartlieder« zu 
wenig aussagekräftig war und zum anderen weil sie schon als 
kleines Mädchen ein freches Mundwerk gehabt habe. 

Aber Betty O. kann mehr als nur lustig und das stellt sie un-
ter anderem mit ihrer Ballade »Herbstwind« unter Beweis. »ich 
will nicht, dass die leute mich ausschließlich als Komikerin 
wahrnehmen«, sagt sie. »ich schreibe Kabarett, Texte mit Au-
genzwinkern und chansons, die das Herz berühren.«

den Gewinn der Freiburger leiter in der Kategorie »darstel-
lende Kunst« hat sie einem Bauchgefühl zu verdanken. denn 
beinahe hätte sie ihren Auftritt bei der Kulturbörse wegen einer 
beginnenden Bronchitis abgesagt. Bettina Oswald: »irgendetwas 
hat mir gesagt, dass ich trotzdem da hin muss. Also bin ich kurz 
vorher noch mal zum Arzt und dann ging das irgendwie.« den 
Heimweg trat sie mit zahlreichen neuen Kontakten und Bu-
chungen im Gepäck an. Von der Trophäe und dem Preisgeld er-
fuhr sie erst später. nun freut sie sich auf viele weitere Auftritte 
in deutschland. Aber erst mal will sie für ihre dreijährige Toch-
ter eine cd mit Kinderliedern aufnehmen, die sie geschrieben 
hat. so viel Zeit muss sein.

cia. la tal: vollgestoPft mit Purer 
kreativität unD klamauk

die Freiburger leiter in der Kategorie »straßentheater« ging an 
eine Gruppe, die sich mit ihrer show »carilló« in der internatio-
nalen Kulturszene längst einen namen gemacht hatte und die 
auch in Freiburg schon zu den alten Bekannten zählt: cia. la Tal 
aus spanien. Auf der iKF 2015 hat das dreiköpfige ensemble 
erstmals sein aktuelles Programm »The incredible Box« vorge-
stellt, mit dem es seine unwiderstehliche Mischung aus visu-
ellem Theater und clownerie ganz nahe an die Grenze zur Per-
fektion bringt.

im Mittelpunkt steht die besagte »incredible Box«, eine rie-
sige, kunstvoll verzierte Kiste, die – wie sich schnell herausstellt 
– bis zum Bersten vollgestopft ist mit purer Kreativität und Kla-
mauk. in welcher Reihenfolge sie den Zuschauern ihre Geheim-
nisse offenbart, entscheidet das Glücksrad. Auch wenn der Zir-
kusdirektor dem Glück ein bisschen auf die sprünge zu helfen 
scheint. schließlich gilt es ja, die dramaturgie zu wahren.

Was dann folgt, reicht von Zirkus-elementen über wahnwitzige 
magische Tricks bis hin zur Opernvorstellung zum großen Finale. ei-
ne show, die so liebevoll choreographiert und gespielt ist, dass man 
dabei für ein paar Minuten alles um sich herum vergisst. das ist Zir-
kus, wie er sein soll. »Wir lieben es, die Zuschauer in eine Welt zu 
entführen, die wir uns ausgedacht und erschaffen haben«, sagt Jordi 
Magdaleno. »Manchmal ist das eine etwas naivere Welt als in carilló. 
im Fall von ›The incredible Box‹ hat sie eine wildere Art von Humor.« 
Momentan arbeitet cia. la Tal gleich an zwei neuen shows, an einer 
für straßentheater und an einer für indoor-Theater. Wir freuen uns, 
alle drei Preisträger im kommenden Jahr wieder in Freiburg zu sehen.

  The Freiburger Leiter was awarded for the eighth time at the Interna-
tionale Kulturbörse Freiburg in January of this year. Performers from Aus-
tria were particularly successful: in the category »Performing Arts«, the 
award went to Betty O. and the category »Music« was headed by the wind-
ensemble »Federspiel«. In spite of the rather antiquated sounding name, the 
latter don’t give a hoot about old-school musical conventions but instead mer-
rily patch together audio inspirations wherever they’re to be heard: jazz and 
pop, folklore and classical music, in Latin America and in the Balkans. The 
cheerful lass Betty O., from Styrian Tuscany, who with her braids and spec-
tacles feels at home in folkloristic dirndl dress and in cheeky lyrics sings about 
»Kullimuh« or the »King of the Trakta«, herself terms her music to be »Mund- 
werklieder«. For one, because the term »Mundartlieder« wasn't quite expres-
sive enough and for the other because she had quite a loose tongue already as 
a small child. In the street theater category, experts elected the Spanish group 
Cia. La tal to no. 1. It ranged from circus elements over crazy magi cian’s 
tricks all the way to opera performances and the grand finale. A show so 
mindfully and meticulously choreographed and performed that everything 
else is entirely forgotten for a few minutes. That's circus in perfection!

Hatte schon immer ein großes 

Mundwerk und macht deshalb jetzt 

erfolgreich Mundwerklieder: Betty O. 

aus der steirischen Toskana.

info

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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Trotz ihres wachsenden erfolgs haben 

sich Federspiel ihre Lockerheit bewahrt: »Wir haben 

gemeinsam viel Spaß und kommen deshalb auch mit 

mittlerweile 70 Auftritten pro Jahr in keinen Trott.«
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Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events
Trade Fair for Stage Productions, Music and Events

www.kul turboerse.de

LIVE-AUFTRITTE
über 200 Live-Auftritte auf 4 Bühnen

SEMINARE 
AUSSTELLUNGEN
SPECIALS
das kostenlose Zusatzangebot 

INTERNATIONALE
FACHMESSE
über 350 Aussteller

28. INTERNATIONALE 
KULTURBÖRSE 
FREIBURG 
25.–28. Januar 2016
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Als erster Preisträger wurde Stefan Stoppok in der Kate-
gorie chanson-lied-Musik ausgezeichnet. ein sänger, »der 
in seinen liedern die poetische seite des Alltags vermittelt«, 
so die Jury. stoppok performte einen song seiner aktuellen 
cd »Popschutz«, in dem es um die Kompostierung von Müll 

geht, der am ende wieder auf den eigenen Tellern lan-
det. das Publikum stimmte beherzt in den Refrain 
ein und begab sich mit dem singer-songwriter auf 

Müll-Pilgerfahrt nach »la Kompostella«. Anschlie-
ßend versuchte der bekennende Hobbypädagoge mit 
»learning by burning«, alleinerziehenden Müttern 
musikalisch zu veranschaulichen, wie aus Kindern 

keine Pyromanen werden. stefan stoppok im-
plantiert seine politischen statements geschickt 

in Ohrwürmer aus Folk, Rock, Rhythm & 
Blues und manche luzide Pointe zündet erst, 
nachdem der eingängige Refrain bereits arg-
los mitgesungen wurde.

  der deutsche Kleinkunstpreis gilt als einer der wichtigsten 

  Auszeichnungen seiner Art im deutschsprachigen Raum. Mit ihm 

  wurden in Mainz nun zum 43. Mal wieder überragende Künstler 

  in fünf verschiedenen Kategorien geehrt. Gastgeber des Abends im 

  Forum-Theater unterhaus war der Kabarettist Volker Pispers. 

 Die sehr
Geehrten

Für Christoph Sieber, den Gewinner des Deutschen 
Kleinkunstpreises in der sparte »Kabarett«, ist Humor das 
einzig probate Mittel im Kampf gegen extremisten aller Art, 
egal ob: »islamisten, Katholiken oder Karnevalisten«! der 
zuvor schon vielfach ausgezeichnete Künstler, der mit sei-
nem tagesaktuellen soloprogramm »Alles ist nie genug« 
zurzeit bundesweit auf Tour ist, warnte in Mainz nachdrück-
lich vor einer endsolidarisierung der Gesellschaft. Pegida-
Plakatslogans wie »Kartoffeln statt döner« lassen sieber bei 
deren urhebern schwere Fälle von geistiger unzurechnungs-
fähigkeit vermuten. Für seine klaren Haltungen gerühmt, 
formulierte der Autor, Kabarettist und Moderator es so: 
»Wenn das das Volk ist, dann bin ich für jeden Asylanten 
dankbar, der zu uns kommt und uns mit den Arschlöchern 
nicht alleine lässt!« 

Den Förderpreis der Stadt Mainz erhielt der Musikka-
barettist Martin Zingsheim, »der mit ironie und spott 
auf Gott und die Welt sieht«, so die Jury, und »mit grandio-
sem Klavierspiel seine raffinierten Texte illustriert«. in 
Mainz servierte er sein musikalisches Hauptwerk: »Was 
heißt hier postmodern? das Bild sieht scheiße aus!« in sei-
nem zweiten soloprogramm »Kopfkino« verwandelt der stu-
dierte Musikwissenschaftler und Philosoph Museumsbesu-
cher in eine Herde Hooligans und referiert über den deut-
schen »expressonismus« an der Kaffeebar.  Fo
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VIVA VOCE FÜR  JEDE  GELEGENHEIT DAS GALA-PROGRAMM

VIVA VOCE ist die vielseitigste und wandelbarste A Cappella Band Deutsch-

lands. Als „Band ohne Instrumente“ steht mit den fünf Sängern mehr als 

ein ganzes Orchester auf Ihrer Bühne! Ob musikalischer Flashmob, maß-

geschneiderter Firmensong, im lockeren Rahmen oder einer außergewöhn-

lichen Location: VIVA VOCE setzt individuelle Ideen professionell um und ist 

ein Garant dafür, dass der Funke binnen kürzester Zeit auf jedes Publikum 

überspringt. VIVA VOCE ist das musikalische Highlight Ihrer Veranstaltung!  

DAS AKTUELLE LIVE-PROGRAMM EGO

Die mitreißende Bühnenshow EGO bietet brillante Unterhaltung 

auf der großen Bühne. Mit viel Witz, Charme und Humor huldigt 

VIVA VOCE einen ganzen Abend lang dem Phänomen „Ego“ in 

all seinen Facetten. Die Mischung aus Eigenkompositionen, 

Chart-Hits und Evergreens in höchster musikalischer Showkunst 

gepaart mit einem überwältigenden Sound- und Lichtspektakel 

sorgt in kürzester Zeit für generationenübergreifende Euphorie.

    Kontakt / Management: KÜNSTLERAGENTUR VIVO

 

Würzburger Straße 40

 

91522 Ansbach

 

Fon 0981/ 357 65 85-0

 

Fax 0981/ 357 65 85-99

 

info@agentur-vivo.de

 www.viva-voce.de
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info

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de

In der Sparte »Kleinkunst« durfte sich Matthias Egers-
dörfer über eine nachbildung der unterhaus-Glocke freuen. 
»ein Künstler«, so befand die Jury, »der die Welt mit gran-
tigem Blick betrachtet und mit anarchischer urigkeit kom-
mentiert.« egersdörfer plauderte in Mainz über das sixpack 
unter seiner Wampe, schilderte den kläglich gescheiterten 
Besuch eines Fitness-studios und fahndete nach dem urhe-
ber der iBAn-nummer. Auch in seinem aktuellen Programm 
»Vom ding her« erzählt der gebürtige Franke unmögliche 
Geschichten, in denen sprechende singvögel und Gerüstbau-
er vorkommen, – einfach alles, was perfekt in diese unglaub-
liche erfindung namens »Welt« hineinpasst. 

Den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhielt 
Gerd Dudenhöffer, dessen Bekanntheitsgrad lediglich von 
dem seiner genial-biederen Kunstfigur »Heinz Becker« über-
troffen wird. der Kabarett-Grandseigneur bedankte sich mit 
erstklassigen »Becker-Weisheiten«, die schwarz-humorig fun - 
kelten. die 43. Verleihung war eine wunderbar eigenwillige 
Kleinkunst-Melange oder um es in egersdörferischer Manier 
auszudrücken: ein sehr gelungener Abend, »vom ganzen 
ding her«! 

 The German cabaret prize Deutscher Kleinkunstpreis was 
awarded for the 43rd time this year in the categories chanson-song-
music, satirical show, and cabaret. It is considered one of the most 
prestigious awards of its kind in the German-speaking region. This 
year's winners in the diverse categories were Stefan Stoppok, Matthi-
as egersdörfer, Christoph Sieber, Martin Zingsheim and Gerd Du-
denhöffer. Cabaret star Volker Pispers was the host at the award ce-
remony at the Forum-Theater unterhaus in Mainz.  



es gibt aber auch anmelde- und kostenfreie Bereiche. 
die sehen wie folgt aus:

kapazität

  823  bis   832 MHz

  863  bis   865 MHz / eu-weites Harmonized Frequency Band

1.785  bis 1.805 MHz

                  2,4 GHz / weltweit anmeldefreier wlan Bereich

das sieht nach viel aus, ist es aber nicht. die am meisten genutz-
ten Bereiche von 614 MHz bis 823 MHz sind in Ballungsgebieten 
immer weniger störungsfrei nutzbar. Auf größeren Messen sind 
die anmeldefreien Bereiche überlaufen, das Ausweichen auf den 
WlAn-Bereich von 2,4 GHz funktioniert auch nicht, Hunderte 
WlAn-netze sind auf Messen keine seltenheit und verhindern 
den Betrieb von Funkmikrofonen nachhaltig. das Marketing der 
Hersteller gibt auch keine Orientierung. es bleibt nur das Auspro-
bieren, aber Achtung: das Rückgabe-Angebot der großen Online-
händler gilt nicht für gewerbliche Anwender!

Als wäre es nicht kompliziert genug, werden die Frequenzberei-
che im 700 MHz-Bereich, die bereits neu geordnet wurden, auch 
noch an die Mobilfunkbetreiber verkauft. All jene, die sich 
zwangs weise mit neuer Mikrofontechnologie ausgestattet und 
diesen Frequenzbereich gewählt haben, haben jetzt doppeltes 
Pech. Zwar soll diese Änderung erst bis 2026 vollzogen werden, 
aber die erfahrung hat gezeigt, dass durch Testphasen und er-
probungen schon viel früher störungen auftreten.

ludwig hetfeld ist Geschäftsführer und 
Gründer von Hetfeld Medientechnik und 
Veranstaltungslogistik. ein unterneh-
men, mit dem er seit 1990 kleine und 
große events betreut. Angefangen hat 
Hetfeld seine laufbahn bei den legendä-
ren Werbern der cobrafilm. 

  Ludwig Hetfeld is managing director and founder of Hetfeld Medien-
technik und Veranstaltungslogistik, a company with which he has been sup-
porting and organizing small and large-sized events since 1990. He started 
his career with the legendary advertisers at Cobrafilm. Hetfeld describes the 
dilemma experienced by event engineers as restriction and constraint to con-
sistently innovate their technology at considerable cost as a consequence of the 
increasing proliferation of mobile telephony and mobile Internet.
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info

ludwig hetfeld c/o Hetfeld Medientechnik und 
Veranstaltungslogistik, 42697 solingen

die kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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funkmikrofone sind seit mehr als 30 Jahren der Veranstaltungs-
standard. nutzte man in den Anfängen noch einen Bereich bis 
200 MHz, so tummeln sich heute professionelle Anwender und 
Amateure auf den verschiedensten Frequenzen. Frequenzbe-
reiche und die Bedingungen für Künstler und Veranstalter wer-
den dem großen Geschäft Mobilfunk geopfert. der Finanzmini-
ster erfreut sich der einnahmen. die notwendigen Frequenzen 
holt man sich durch drastische einschränkungen im Betriebsbe-
reich der Funkmikrofone. Viele Künstler, Veranstalter und Ver-
leiher müssen immer noch umrüsten. ein Großteil der sich im 
Gebrauch befindlichen Funkmikrofone funktionieren demnächst 
nicht mehr störungsfrei. so sehr unsere Gesellschaft sich weiter-
entfalten und verändern muss, so sehr dürfen auf anderer seite 
kulturelle elemente in dieser Veränderung nicht vergessen oder 
vernachlässigt werden. 

durch den Wegfall des breitbandigen analogen Rundfunks wur-
de eigentlich soviel Kapazität für einen an sich ja schmalban-
digen digitalen Mobilfunk geschaffen, dass man sich auf Jahre hi-
naus keine Gedanken zu machen bräuchte. die Praxis sieht an-
ders aus. Zur Verfügung stehen für Funkmikrofone:

Als nutzer (im Amtsdeutsch: Bedarfsträger) sind dafür u. a. vorge-
sehen: Rundfunkanstalten, Produzenten, Theater, Konzerte und 
Veranstaltungstechnik. ein Antrag auf Zuteilung bei der Bundes-
netzagentur ist erforderlich, es fallen Gebühren und nutzungs-
beiträge an! 

kapazität in MHz

  34,25 bis    38,05

  174   bis    230 

 470 bis  608

 614 bis   703

  733 bis   823

1.452 bis 1.518

Frequenz
salat
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Showkonfigurator.de
Axel Berger und das Team von Pyrostyx fire & 
beats gehen einen komplett neuen schritt in 
dem Thema der Angebotserstellung von künst-
lerischen leistungen. sie haben auf ihrer Web-
site www.showkonfigurator.de einen Generator 
installiert, der dem Kunden das gesamte Ange-
bots-Portfolio samt detaillierter Bepreisung of-
fen legt. schritt für schritt werden Privatkun-
den durch den Buchungsvorgang und das Port-
folio geführt und haben so ständig Kontrolle 
über das anzufragende Budget. Mit diesem Kon-
figurator möchten die Bayern das gelernte Kon-
figurations- und Kaufverhalten auch auf den 
kreativen sektor anwendbar wissen. Axel Ber-
ger erhofft sich mit dieser Transparenz und 
Kundennähe eine umkehr des Gagendumpings.

EuBEA 2015 – CAll for EntriEs!
schon zum 10. Mal werden in diesem Jahr die eu-
ropean Best event awards, kurz die euBea-awards, 
vergeben. in 21 kategorien können events einge-
reicht werden, die zwischen dem ersten Juli 2014 
und dem 29. august 2015 stattgefunden haben 
bzw. stattfinden werden. die Preisverleihung 
findet wäh  rend des euBea-Festivals vom 5. bis 
zum 7. november statt, auch in diesem Jahr wieder 
– wie bei der Premiere 2014 – in sevilla. die nomi-
nierten Projekte werden während des Festivals vor 
einer international zusammengestellten 30-köpfi-
gen Ju ry von kundenseite wie iBM, skoda, sam-
sung oder Gsk gepitcht. die Premiere des von der 
Mailänder adc-Group organisierten Festivals war 

für alle Beteiligten ein erfolg: Über 150 
events von agenturen aus 29 ländern 
wurden eingereicht, 55 events wurden 

live gepitcht. das rahmenprogramm 
bot neben Fach- und impuls-Vorträ-
gen abwechslungsreiche und interes- 

san  te networking-Möglichkeiten. 

Neu: mit dem Jetlev-Flyer 
auf dem Störmthaler See 
Der Jetlev-Flyer ist ein Gerät mit Wasser-
strahl-Antrieb, mit dem man sich mehrere 
Meter über der Wasseroberfläche in der luft 
bewegen kann. es wird bisher in deutschland 
nur selten öffentlich zur nutzung angeboten. 
nach einer kurzen einweisung kann man 
sich jetzt auf dem störmthaler see per Wasser-
strahl-Antrieb mehrere Meter über der Was-
seroberfläche flexibel in der luft bewegen. 
das Freizeitangebot aus Touren mit Amphibi-
enfahrzeugen, entdeckertouren zur Vineta 

 42 promotion realisiert 

 einziGartiGe samplinG-events 

City slide ist ein gigantisches slip-and-slide wasserrutsch-event mit unvergleichlich 
hohem spaßfaktor: Zwei 500 Meter lange wasser-rutschbahnen verwandeln ausge-
suchte innenstädte in ein sommerliches rutsch-Paradies. das Highlight der tour durch 
9 länder: das »lipton sparkling city slide sampling«! 42 Promotion hat auf dieser road-
show in 6 deutschen Großstädten die passende erfrischung im Gepäck: die Berliner 
agentur organisiert für lipton sparkling ice tea einzigartige samplingaktionen mit eis-
gekühlten kostproben für durstige slider und Zuschauer auf der event-area direkt an 
den rutschbahnen. weitere Promotion-teams sind in ihren auffällig gebrandeten  
Beachbuggys in der ganzen stadt unterwegs und bringen die eiskalte erfrischung in 
Beach bars, Badeseen und öffentlichen Plätzen an die Zielgruppe.

und Kulturveranstaltungen auf der schwim-
menden insel wird damit in dieser sai son um 
ein weiteres Highlight ergänzt. Veranstaltun-
gen können stilvoll mit einem Besuch des 
Krys tall-Palast-Variétes abgerundet werden. 

Facts & Faces
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 A-cappella – das singen ohne instrumentalbegleitung 

 erlebt weltweit einen überraschenden Boom. 

der erfolgreichste soundtrack in den usA im Jahr des erschei-
nens. Pentatonix, die Gewinner der nBc-Reality-show »The 
sing-off« (5 seasons), stehen in den Billboard-charts neben la-
dy Gaga und touren durch die größten Hallen der Welt. in den 
usA wurden nach schätzungen auf der national A-cappella- 
conference in Memphis in den letzten zwei Jahren über 5.000 
neue High-school-A-cappella-Gruppen gegründet. und nicht 
nur in den usA, sondern auch in europa und Asien schießen Fe-
stivals, Konzertreihen und Workshops aus dem Boden. immer 
mehr Pop- und Jazzchöre, teilweise mit Band, teilweise A-cap-
pella, bilden die Basis für kleine semi-professionelle »Vocal 
Groups«, von denen inzwischen auch einige im musikalischen 
Mainstream erfolge feiern.

Wie kam es zu dieser entwicklung? natürlich begann die 
Geschichte des unbegleiteten singens nicht erst in den 
2.000er-Jahren. schon immer und in fast allen bekannten 
Kulturen war das gemeinsame singen in Gruppen ein Kul-
turgut. Ob spontan oder in Vereinen, gemeinsames singen ist 
eine gleichermaßen musikalische wie soziale Aktivität. und 
die »nische«, in der sich die Vokalmusik bewegt, ist alles an-
dere als klein. nach erhebungen verschiedener Fachverbände 
gibt es auf der Welt allein 300 Millionen registrierte sänge-
rinnen und sänger. neben diesen in chören und chorverbän-
den singenden Menschen gibt es aber eine riesige Menge von 
nicht-registrierten Gesangsgruppen.

und das führt uns zu einem ersten Hinweis auf die Her-
kunft des A-cappella-Booms. Was heute in den usA und welt-
weit als »contemporary A-cappella-Music« erfolge feiert, ist 

Wer den Facebook-Doku-Film »The social network« gesehen 
hat, der erinnert sich vielleicht an den eingangsdialog. student 
und computer-nerd Marc Zuckerberg beim mühsamen date 
mit einer Kommilitonin. Als die beiden sich über die jeweili-
gen persönlichen Vorlieben und Aktivitäten austauschen, fällt 
gleich mehrmals das Hobby »singing in an a cappella group«. 
nicht gerade mit einem hochachtungsvollen unterton.

so war das vor nicht allzu langer Zeit in den usA: A-cappella-
singen, das war tendenziell uncool. die »coolen« Jungs am col-
lege, die spielten im Football-Team. die nerds, die Außenseiter, 
schlossen sich der lokalen college-A-cappella-Gruppe an. 

Man schrieb das Jahr 2010. und jetzt spulen wir vor – ins Jahr 
2015. A-cappella, so hat man das Gefühl, ist explodiert. Meine Tee-
nager-Töchter hören Pentatonix auf spotify. Wir gehen mit der 
ganzen Familie in den zweiten »Pitch Perfect«-Film – der erste war 

Pentatonix füllen weltweit die größten Hallen,

Pitch Perfect gilt als Blockbuster

Pioniere des A-cappella: 

Rockapella

Die A-cappella-  
Explosion
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alle kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de

eben nicht »organisierte« chormusik. Mit einem Maestro als chor-
leiter. Mit notenheften auf der Bühne. Mit Repertoire, das sich auf 
traditionelle stilistiken wie Klassik, Volksmusik, Gospel und Bar-
bershop beschränkt. A-cappella von heute ist eine schnell wach-
sende »Grassroots«-Bewegung mit jungen Arrangeuren und chor-
leiterinnen. die Programme bestehen aus dem, was man heute im 
Radio oder Web hört und sieht: Pop, Rock, Jazz, Funk, ja sogar Hip-
hop, Metal, dance und electro. 

und wo hört und sieht die Generation von heute diese Musik? Rich-
tig: auf YouTube. die dominierende Video-Plattform des World Wide 
Web hat als Teil der digitalisierung die Musikwelt verändert und Musi-
kern und Musikgruppen ganz neue Möglichkeiten eröffnet, ihre Ziel-
gruppen zu erreichen. Wen wundert es, dass Pentatonix ihren kometen-
haften Aufstieg fast ausschließlich einer konsequenten Video-content-
strategie verdanken? Jede Woche ein Video, teilweise einfach »un-
plugged« auf dem sofa, später aufwändig im studio produziert. das Vi-
deo »daft Punk Medley« brachte der Gruppe tatsächlich einen Grammy 
für »Bestes Arrangement« ein – mehr Mainstream geht kaum.

dem Musikhörer, Konzertbesucher, Künstleragenten und eventpla-
ner bietet sich heute eine kaum noch zu überschauende Auswahl an 
puren stimmkünstlern. da sind immer noch die Pioniere wie Bobby 
McFerrin (Jazz und World, usA) Take 6 (Gospel und Jazz, usA), The Real 
Group (Pop und Jazz, schweden), Rockapella (Pop, R&B, usA), The swin-
gles (Pop, Jazz und Klassik, uK), Rajaton (Pop und World, Finnland), die 
in wechselnden Besetzungen über mehrere Jahrzehnte zu Kultgruppen 
der szene geworden sind.

die nächste Generation aber drängt nach und entwickelt das Genre 
(A-cappella ist ja kein stil, sondern eine instrumentierung!) weiter und 
weiter: naturally 7 mit ihrem »Vocal Play«, der kompletten Vermensch-
lichung aller instrumente. FORK mit einer einzigartigen A-cappella-
Theater-show, einer Mischung aus Rock-Oper und stand-up-comedy. 
Oder die hippe, dänische Band Postyr, die die natürlichkeit von fünf 
stimmen mit der Klangwelt der elektronischen Musik verbindet.

in deutschland gibt es neben den Platzhirschen Wise Guys, May-
bebop, slixs und lalelu inzwischen mit Gruppen wie delta Q, undu-
zo, Onair, Muttis Kinder, Füenf und vielen weiteren mit frischen 
Wind und viel Originalität. die meisten dieser Acts sind meilenweit 
entfernt vom immer noch weitverbreiteten »schubidu-bidu«-A-cap-
pella-Klischee – und begeistern genau deswegen ein breites, schnell 
wachsendes Publikum.

florian städtler, Acappellazone,  ist als Agent, Blogger und netzwer-
ker seit 25 Jahren in der Vokalmusik-Welt aktiv und gibt  einblicke in 
den status Quo. 

 Singing without instrument accompaniment is en vogue world-
wide, contemporary a-cappella is a rapidly growing grassroots move-
ment. Music aficionados, concert visitors, performer agents and event 
planners have a wide selection of vocal artists to choose from. The next 
generation is toeing the line and is creating new impulses for this particu-
lar genre. Florian Städtler has been active in the vocal-music industry for 
the past 25 years as agent, blogger and networker and he gives readers 
an insight of the status quo.

Musical Highlights
mit großem Live-Orchester

für IHR Event

Buchung über:
www.kammeroper-koeln.de und  Telefon 02238 - 956 03 40

COMPANY
MUSICALDEUTSCHE

Deutschlands erfolgreichstes Tourneetheater 

präsentiert die Hits aus: 

Cabaret • My Fair Lady • La Cage aux Folles 

Evita • Phantom der Oper u.v.m. 
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 2 / 2013 feuerkünstLer

 3 / 2013 redner & CeLeBrities 

 4 / 2013 teMPoräre arChitektur

 1 / 2014 CoverBands & PartyMusik

 2 / 2014 WassershoWs & -künstLer

 3 / 2014 BurLesque & travestie

 4 / 2014 Bühne & danCefLoor

 1 / 2015 Catering & küChe

 2 / 2015 WaLk-aCts & erdkünstLer

 InspIratIon und reCherCheMedIuM Für Ihre eventplanung 

 1 / 2011 PuPPensPieL & -theater

 2 / 2011 kaBarett f. d. unternehMenskoMMunikation

 3 / 2011 WaLk-aCts iM eventeinsatz

 4 / 2011 CLoWns & PantoMiMen

 1 / 2012 zauBerer, iLLusionisten, Magier

 2 / 2012 LuftakroBatik

 3 / 2012 retro-Musik

 4 / 2012 augMented reaLity

 1 / 2013 CoMedians

alle Bestellungen an info@memo-media.de, telefonisch unter +49 (0)2296 / 900 946 oder per Fax +49 (0)2296 / 900 947.
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Stephan Aue
Lichtdesigner

ICH KANN NICHT 
ANDERS ALS ANDERS.
Konzerte sind Gesamtkunstwerke für Ohren und Augen. Das ist die Welt von Stephan Aue. 

Zur Umsetzung des Lichtdesigns für die Sunrise Avenue Tour wurden Motorleinwände mit sehr 

speziellen Anforderungen benötigt. Mit Stephans Hilfe entwickelten wir die AMBRAIN | Moving Screens, 

die erstmals zum Einsatz kamen. Motorische Leinwände, kaskadier- und synchronisierbar und bis zu 

60 cm pro Sekunde schnell. Entwickelt, programmiert und gefertigt in 4 Wochen! Vom Lichtdesigner 

bis zur Sonderkonstruktionswerkstatt sind es bei uns 30 Schritte oder 23 m. 

Mitdenken, quer denken, anders denken. So ist Stephan Aue, so ist AMBION.
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AusgAbe 3 /2014 | 6,50 euro
www.memo-media.de

includes

English

summariEs

feature 

herrlich anders!
Burlesque und Travestie auf der Bühne

indoor

die sieger der freiburger leiter 2014
Maxi Schafroth, ONAIR und das Teatro SÓ

special

Schillernd, mitreissend und bunt
Paradiesvögel mit viel Charme

            DAS MAGAZIN 

            ShoWCASES 

showcases steht für news aus der eventbranche, neue Ver-
anstaltungsideen und -konzepte sowie Berichte von Ver-
anstaltungen und Preisverleihungen, die das showcases-
Redaktionsteam topaktuell für sie recherchiert. Jede 
Ausgabe hat einen thematischen schwerpunkt, den die Re-
daktion in Kooperation mit namhaften Akteuren der 
Branche facettenreich beleuchtet. so unterstützt sie das 
Magazin einerseits bei ihrer Recherche und andererseits 
bei ihrer Mediaplanung.

Das Jahresabonnement kostet 26 euro, 
die versandkosten übernimmt memo-media. 

 showCases ersCheInt als prIntMagazIn 

 und seIt 2014 als eMag. 

Die memo-media Library App (iOs und An-
droid) bietet ihnen die showcases Magazine als 
eMags und das eventbranchenbuch memo-me-
dia als eBook. stöbern sie in den Publikati o-

nen rund um die Themen eventkonzeption und Veranstal-
tungsorganisation und informieren sie sich über event-
trends, außergewöhnliche Artisten und andere Künstler 
sowie innovative Veranstaltungstechnik.

 und das sagen unsere leser über showCases: 

»showcases ist eines der wenigen Branchen-Magazine, die wir 
tatsächlich neugierig nach spannenden Künstlern durchforsten, 
ein wirk lich toller Künstlerratgeber für die anspruchsvolle event-
praxis. Die vorgestellten Künstler spielen in der künstlerischen 
Qualität, die wir für unsere Kunden als angemessen empfinden.« 

silvia schmidt / wilde Beissel von schmidt GmbH

»Ihr stellt Drum Cafe genau so dar, wie wir uns positionieren 
möchten und für diese unterstützung möchte ich Dir und euch 
sehr danken. memo-media ist tatsächlich ein unternehmen, das 
Schulter an Schulter mit uns marschiert und versteht, was wir 
mit unserer Arbeit beabsichtigen.«

matthias Jackel / drum café

3/2014 4/2014 1/2015 2/2015

memo-media.deBacKissues

             Fehlt Ihrer saMMlung eIne Interessante ausgabe? KeIn probleM! 

              Bestellen sie das MaGaZin einFacH ZuM Preis Von 6,50 euro + 2 euro Versandkosten. 

              Zu diesen tHeMen können sie PrintausGaBen nacHBestellen: 

24/25 Facts & Faces

Fo
to

s:
 H

eP
 H

an
se

at
is

ch
e 

ev
en

t 
Pa

rt
n

er
 G

m
b
H

, 
Fr

an
k 

tä
sl

er

Der Sommer naht mit großen 
Schritten und wird uns hoffent-
lich wieder jede Menge sonnige 
Tage und laue nächte bescheren. 
die sind nämlich die besten Vo-
raussetzungen für gelungene 
sommerfeste und Teambuil-
ding-events in freier natur. Für 
alle Veranstaltungsplaner, die 
noch auf der suche nach ideen 
und Anregungen für ihre Veranstaltung sind, haben wir nun das Ma-
gazin eventmoods collected by memo-media ins leben gerufen. Mit 
den eventmoods erweitern wir nun unser Repertoire. das Besonde-
re an unserem neuzugang ist die Mischung aus Anbieterinformati-
onen und redaktionellen inhalten unserer memo-media-Autoren. in 
der ersten Ausgabe geben wir ihnen einen guten Überblick darüber, 
welche Künstler oder dienstleister für ihr sommerfest unverzicht-
bar sind und welche außergewöhnlichen Aktivitäten sich perfekt 
für ihren nächsten Team-event eignen. die Bandbreite ist riesig und 
reicht vom Traum vom Fliegen im Windkanal über den Möbelver-
leih und das cocktail-catering bis hin zu Bürogolf und dem ultima-

tiven Rennspaß mit fernge-
steuerten Rennfahrzeugen.

dazwischen finden sie ei-
ne ausführliche checkliste 
zur Planung ihres sommer-
festes, Basiswissen zum The-
ma eventtechnik sowie einen 
exkurs in die Geschichte des 
Teambuildings. Außerdem er-

zählen wir ihnen alles, was sie über den umgang mit der GeMA 
wissen müssen. so bleiben keine Fragen offen und einer unver-
gesslichen Veranstaltung steht nichts mehr im Weg. 

eventmoods wird zweimal im Jahr erscheinen und sich ständig 
wechselnden Themen widmen. in der zweiten Ausgabe, die für den 
Herbst geplant ist, wird sich alles um Weihnachtsfeiern drehen. 
Wer seine eigenen Texte in den eventmoods veröffentlichen oder 
als empfänger in den Verteiler aufgenommen werden möchte, 
schreibt am besten eine kurze e-Mail an info@memo-media.de.

 frische iDeen zum 

 thema sommerfeste 

 unD teambuilDinG 



rascht und von der Qualität überzeugt und 
begeistert wird, dann werden sich die Gäste 
noch lange an die Veranstaltung und die in 
Verbindung gebrachten Produkte erinnern.

 Contrary to artist agents, talents buyers 
are not independent brokers who purchase an 
artist's performance and sell it on with a mar-
gin. Instead, Stefan Lohmann purchases the 
performer's act in the name of his clients and 
provides his consultation services in support of 
the event and its concept. Be it A-cappella, swing, 
musical, rock or pop – everybody feels well as so-
on as we start singing and swinging. showcases 
presents a colorful music medley.

services26/27

info

stefan lohman 20221 Hamburg

die kontaktdaten finden sie auf 
www.memo-media.de

Die Musik und die Live-Show eines Künst-
lers kann Marken, Produkte und auch die Be-
ziehung zum Kunden stark emotionalisieren 
und für langanhaltende Begeisterung sorgen. 
Allerdings ist Musik beziehungsweise live-en-
tertainment keine Allzweckwaffe für eine er-
folgreiche Veranstaltung.

Als Talent Buyer und Booking Agent liegt 
meine Aufgabe darin, anhand der Vorgaben des 
Kunden das passende live-entertainment zu 
präsentieren und zu bestmöglichen Konditi-
onen zu buchen. dabei stelle ich immer wieder 
fest, dass die Möglichkeiten die Musik- und li-
ve-entertainment bieten, sehr häufig nicht voll-
ständig genutzt werden.

Musik und gutes live-entertainment sind in 
der lage, ein erschöpftes Messepublikum in 
Tanzlaune und euphorie zu versetzen. es ist 
aber auch in der lage, bei einer Konferenz und 
ernsten Themen die reale stimmung aufzugrei-
fen und für Begeisterung zu sorgen und kann 
damit wiederum Hoffnung und Zuversicht ver-
mitteln. Musik überwindet Grenzen und ist 
auch als nonverbale Kommunikationsform 
ideal, um in einer globalisierten Welt Firmen 
und Kunden einander näher zu bringen.

es gibt sänger, die alleine durch die mitrei-
ßende stimme und Bühnenpräsenz in der lage 
sind, ein Publikum auf eine emotionale Reise 
mitzunehmen. sie können ein Publikum zu 
Tränen rühren, es mit ihrer energie und Büh-
nenpräsenz mitreißen und unvergessliche Mo-
mente schaffen. dabei ist das Musikgenre selbst 

nicht ausschlaggebend, sondern die passende 
Musik für das spezifische Publikum und eine 
hochwertige live-Performance. 

Bekannte Künstler, besonders internationa-
le stars, sorgen neben der Begeisterung des Pub-
likums auch für ein hohes Medieninteresse. 
Auch das image des Künstlers, das internatio-
nale Flair und sein engagement für eine besse-
re Welt kann sich auf die Veranstaltung und 
den Veranstalter und auf ein Produkt übertra-
gen beziehungsweise positiv auswirken. 

um das volle Potential einer live Perfor-
mance zu nutzen, gehört neben der richtigen 
Auswahl der Künstler auch ein entspannter 
Ablaufplan für die Gäste und eine sinnvolle 
Auftrittszeit dazu. Auch eine der Performance 
entsprechende Räumlichkeit und hochwertige 
Technik sind wichtige stützpfeiler für eine 
show, die in erinnerung bleiben soll. 

Wenn das Publikum in die gewünschte 
stimmung versetzt werden soll, gehört eine 
entsprechende Vorbereitung des Publikums 
und eine entsprechende inszenierung der 
show einfach dazu. Hier sind weitere Ausga-
ben für erfahrenes Planungspersonal, eventa-
genturen, dekoration, Technikfirmen und 
Ablaufregisseure gut investiertes Geld.

Wenn die Musik und die show nicht nur 
als notwendiges Beiwerk begriffen werden, 
sondern wenn die Potentiale von Musik und 
live-entertainment intelligent genutzt wer-
den und perfekt in eine Gesamtveranstaltung 
eingebettet werden, wenn das Publikum über-

Stefan Lohmann ist seit mehr 
als zehn Jahren Talent Buyer 
und Booker. Künstler mit denen 
er zusammengearbeitet hat, 
sind unter anderem: Joe Cocker, 
Nelly Furtado, die Scorpions, 
Marlon Roudette, Ute Lemper, 

UB40, Patricia Kaas, Milow, Caro Emerald, Mike 
& The Mechanics, Roger Hodgson (Supertramp), 
Adel Tawil oder Barbara Schöneberger.

memo-media.de
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  der musik
Musik bewegt, Musik begeistert, 

        Musik emotionalisiert.
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www.clown-und-comedy.de
Tel.  +49 (0)7531-9413140        

Wir z
aubern das Programm     

für Ih
ren Event.

EvEnt-agEntur 

    
Eventberatung für Gastronomie
Comedy-Kellner, Dinnershow
Clowns für Kinder, Standup-Zauberei
Feuer- oder Blacklight-Show 
Schnellzeichner, Jongleure                                          ... noch Wünsche?

Das Young Stage Festival in Basel hat 
in diesem Jahr groß aufgefahren. nie be-
warben sich mehr Artisten um eine Teil-
nahme an dem Wettbewerb. Aus 47 län-
dern rund um den erdball kamen die Ar-
tisten-Anfragen, 25 Artisten aus 15 län-
dern schafften es schließlich in die fünf 
shows nach Basel, die ausnahmslos alle ausverkauft waren. internati-
onale showproduzenten gaben sich ein stelldichein und die After-
show-Party war ein echtes Meet-and-Greet der Branche. die Preisträ-

ger der Baseler sterne: die achtköpfige 
Fachjury zeichnet das duo Kiebre (Oscar 
Mauricio Rojas Guasca und soledad Go-
mez Acevedo) aus Kolumbien und uru-
guay für seine luftakrobatik-nummer an 
den strapaten aus, über die wir schon in 
der letzten Ausgabe von showcases be-
richteten. der silberne stern geht an den 
spanier saulo sarmiento für seinen 
Kraftakt am Fliegenden Mast. und die 
schleuderbrett-nummer des Trios Acro-

barouf erhält den Bronzenen stern. der aktuelle sprungbrett-Preisträ-
ger, der schweizer Mario español, wird für seinen Handstand-dance-
Act mit dem Young-star ausgezeichnet. Für Festivaldirektorin nadja 
Hauser war die siebte Ausgabe ein Riesenerfolg: »noch nie waren so 
viele internationale showproduzenten 
bei uns am Festival vertreten. Alle Ar-
tisten haben auf Weltklasse-niveau ge-
spielt und es gab minutenlange stan-
ding-Ovations. ich bin mehr als zufrie-
den mit diesem Festivaljahrgang.« die 
nächste Ausgabe des YOunG sTAGe-inter-
national circus Festival Basel ist für Mai 
2016 geplant. Highlights der aktuellen 
show zeigen im Herbst sAT.1 schweiz, Te-
leclub und Telebasel. 

  The 7th edition of the young stage festival war an international 
success. The applications came from 47 countries all over the world and 
25 artists from 15 countries performed in the five shows.

Young Stage 2015 
in Basel

info

alle kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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 Wenn alles  swingt 
    und  singt... 

medLz – bekAnnt Aus fiLm und fernsehen

Mit »bekannt aus Film und Fernsehen« präsentiert die A-cappella-Gruppe »medlz« ihre bis-
her vielseitigste show. Von der idee über die songauswahl bis zur Produktion der gleichna-
migen cd nahmen die vier cineastinnen mit der ungeheuer breiten stimmpalette alles in 
ihre musikalischen Hände und schufen ein bezauberndes stück musikalischer Filmge-
schichte. ihr Repertoire reicht von bekannten Melodien aus Filmen wie »das Boot«, »Fluch 
der Karibik«, »Highlander« oder »Forrest Gump« über Geheimtipps wie die emotionale Bal-
lade aus dem Film »Wie im Himmel« bis hin zu zwei eigenkompositionen zum Thema 
»Film«. dazu Bandmitglied Maria: »unser Konzertabend soll mehr sein als nur ein Ausflug. 
Wir haben lange zusammengesessen und über den roten Faden und die umsetzung philoso-
phiert. das hat sich gelohnt und wir dürfen immer und immer wieder beseelte Menschen 
im Publikum sehen, die uns auf unserer Reise durch die Filmgeschichte begleiten.« 

 ... dann geht es uns gut. Musik ist und bleibt ein direkter 

 stimmungsgarant und darf nicht fehlen. nirgends und nie. 

 Wir präsentieren ein buntes Potpourri rund ums Thema. 
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internAtionAL AusgebiLdet: 
 stefAnie rummeL

die Profi-Musical- und chansonsängerin stefanie Rum-
mel absolvierte ihre Musicalausbildung in Frankfurt 

und vertiefte sie in Berlin und new York. engagements 
in Musicals wie »Kiss me Kate«, »Jesus christ« und 

andere diverse Produktionen von »non(n)sense« 
führten sie auf deutschlandtourneen. Früh begann 

sie ihre eigenen One-Woman-shows für Theater, events, 
Galas und Varietés zu gestalten, mit denen sie im in- und 

Ausland zu sehen ist. ihre liedtexte und songs werden 
von ihrem Pianisten arrangiert, der sie stets live begleitet. 

Mit viel Ausstrahlung und Temperament versteht sie es, ihr 
Publikum zu begeistern.

professioneLLe musicAL-AusbiLdung
Wer hofft, dass ein unerkannter Musicalstar in ihm schlum-
mert, der sollte sich zum castingtermin an einer der zahl-
reichen Musicalschulen vorstellen. Viele der Ausbildungen 
sind staatlich anerkannt, BAföG berechtigt und bieten eine 
wirklich fundierte Ausbildung zum Musicaldarsteller. Wie 
beispielsweise die German Musical Academy in Osnabrück, 
die den achtsemestrigen Bachelorstudiengang »Musical« an-
bietet. dort werden jedes Jahr zwischen acht und zehn studi-
enplätze zur Verfügung gestellt. die Akademie organisiert 
auch events und produziert im semiprofessionellen Bereich 
Musicals. die Verknüpfung von Ausbildung und professio-
neller Anwendung des Gelernten ist von Anfang an der An-
spruch der GMA.

reVue mit den schönsten meLodien 
der zwAnziger- bis fünfzigerJAhre
das duo »lady sunshine & Mister Moon« entführt sein Publikum auf eine Zeitreise in die 
goldene Ära der deutschsprachigen Musik, als das Wort »schlager« noch für echte Gas-
senhauer stand. schwungvoll und energiegeladen lassen die beiden ausgebildeten Musi-
caldarsteller die unvergessenen Melodien der »guten alten Zeit« auf ihre ganz eigene, 
charmant bis freche Art wieder auferstehen. ein Hauch Berliner nachtclub weht durch 
das Programm, wenn lieder wie »lili Marleen«, »ich bin von Kopf bis Fuß auf liebe ein-
gestellt« oder »ich küsse ihre Hand, Madame« von ihrem fünfköpfigen »Guten Morgen 
Orchester« untermalt werden. die show begeistert Jung und Alt dank ihrer erfrischenden 
inszenierung, vieler Kostümwechsel, Zaubertricks, aufregende choreographien und poin-
tierter conference.

memo-media.de

cArmen & the swing mAchine 
der Big-Band-sound der swing-Ära in Amerikas 40er- 
und 50er-Jahren war revolutionär. swing ist zu einer 
Art »neuer Klassik« geworden. das Genre ist bis heu-
te dank Künstlern wie Frank sinatra, Robbie Wil-
liams oder Michael Bublé weit verbreitet und eta-
bliert. Aber können Pop-, Rock- und soul-songs, die 
im Anschluss an die swing-Ära die musikalische 
Welt im sturm eroberten, im Big-Band-style der 50er-
Jahre erklingen? carmen & The swing Machine will 
den Beweis live antreten. erleben sie sowohl traditio-
nelle swing-Klassiker wie »The lady is A Tramp« 
und »new York, new York« als auch neu arrangierte 
Pop-, Rock- und soul-Hits, etwa »i Was Made For lo-
ving You« (Kiss) oder »The Girl is Mine« (M. Jackson) 
– im swing-style!

»roLL ’n’ rock« - die erste roLLende bAnd der weLt
die einzigartige »Roll ’n’ Rock«-Kiste ermöglicht es, auch auf kleinem Raum mit dem 
ganzen Team zu rocken. erleben sie, wie sie mit bis zu 14 Teilnehmern in nur 30 Minu-
ten einen Rocksong spielen. Ohne Vorkenntnisse, auf echten instrumenten und das Gan-
ze im Hi-Fi-sound. dabei werden sie von zwei »Musikworkern« angeleitet und schnell 
entsteht der erste song. nach nur drei stunden können sie mit ihren Kollegen zwei bis 
drei komplette lieder spielen. »Roll’ n Rock« ist mobil und damit überall einsetzbar, auf 
Messen, Galas, in Foyers, im lieblingsrestaurant oder im Büro. Wie das geht? die Work-
shops basieren auf einem komplexen Baukastensystem. spielt ein Gitarrist normaler-
weise einen Akkord über sechs saiten, dann spielen hier drei Gitarristen jeweils auf nur 
zwei saiten und es erklingt wieder der ursprüngliche Akkord. das ist effektiv und kann 
schneller erlernt werden. echtes Teamplay ist die Basis dieses musikalischen spaßes.
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mit musik um die weLt
das Mobile Musik Museum sammelt, bewahrt und entwickelt 
seit 20 Jahren Klangskulpturen, Musikinstrumente, Geräusch-
werkzeuge sowie klingende Fund stü cke, musikalische spielre-
geln und Körpermusik rund um die Welt. seine sammlungen 
zeigt das MMM bundesweit und international in Kooperation mit 
Museen, Ausstellungshäusern, kulturpädagogischen einrich-
tungen, schulen und bei Großveranstaltungen. Vier Jahre lang 
beispielsweise reist ein container von düsseldorf nach Abu dha-
bi, gefüllt mit einer riesigen sammlung von exponaten aus dem 
Mobilen Musik Museum. Über 100.000 große und kleine Besu-
cherinnen waren in jedem Jahr zu Gast. Ausgestellt wurde das 
komplette spektrum: die Open-Air-sammlung mit Klangkanal, 
Gigantenorchester, Metallophon und Wasserorchester, die spiel-
tische und zahlreiche Musikspiele aus der »Mach Mit!«-Kollek- 
tion. ein Genuss für Augen und Ohren, für Jung und Alt und für 
alle nationen und Religionen!

Was macht ein Talent Buyer überhaupt? im Gegensatz zu Künst-
lervermittlern tritt ein Talent Buyer wie stefan lohmann nicht als 
eigenständiger Händler auf, der die leis tung des Künstlers ein-
kauft und mit eigener Marge wieder verkauft. Vielmehr kauft er 
im namen seiner Kunden die Künstler ein. Vom Künstleragenten 
bzw. Manager un terscheidet ihn wiederum, dass er unabhängig 
vom Künstler ist und die interessen der eventagentur beziehungs-
weise des Veranstalters vertritt. lohmann verhandelt die Verträge 

und Gagen. die Verträge werden dann vom Kunden selbst unter-
schrieben. die Kunden erhalten einsicht in die Kosten und einen 
verlässlichen Partner an ihrer seite, mit dem sie offen reden kön-
nen. er sieht es außerdem als seine Aufgabe, den Markt zu beo-
bachten, Kontakte intensiv zu pflegen und zu wissen, wer gerade 
mit wem zusammenarbeitet oder vielleicht zurzeit auf Tour ist. 
und auch das entdecken von neuen Künstlern und das sichten 
von neuen Produktionen gehört zu seinen Aufgaben.

internAtionALe stArs VerpfLichten mit dem tALent buYer

stAnd-up-pop Aus den niederLAnden 
Bei einem Auftritt der coronas entscheidet das Publikum vor Ort, was ge-
spielt wird. Jeder interessierte kann hierzu auf den extra mitgebrachten co-
ronas-Balkon steigen oder über die coronas-Hotline sowohl der Band als 
auch den anderen Gästen seine persönlichen Wünsche mitteilen. Meistens 
geht dieser Wunsch mit einer besonderen Anekdote einher, die gerne er-
zählt wird. und auch über das »Wie« darf das Publikum entscheiden. Haben 
sie schon zu »The sultans of swing« im »The cowboys of Tex Mex« getanzt 
oder »don’t stop me now« im Opernstil gehört? die coronas stimmen direkt 
den gewünschten song an und meist singt der Partygast sogar lauthals mit. 
5.000 songs schütteln die begabten niederländer nicht nur einfach aus dem 
Ärmel, sondern sie performen die nummern auch noch zusätzlich in erfri-
schend neuen Arrangements. in den niederlanden hatte die siebenköpfige 
Band schon über 2.000 Auftritte – jetzt kommen sie mit dem stand-up-Pop 
nach deutschland.

musicAL-LocAtion im westen
Firmenevents in echter Musical-Atmosphäre kann man im essener colosseum-
Theater feiern. der riesige Backsteinbau wurde 1996 als Musical-Theater in Betrieb 
genommen und ist seit 2010 auch für andere Veranstaltungen geöffnet. das 
schmuckstück des colosseum-Theaters ist der Theatersaal. 1.500 Besucher finden 
auf den edlen roten samtsesseln Platz und haben außergewöhnlich gute sicht auf 
die Bühne. Bei der Belegung der eventlocation setzt der eigentümer stage enter-
tainment auf eine bunte Mischung der verschiedensten Veranstaltungen. dirk 
Fuchs für die Geschäftsleitung: »Wir haben ungefähr ein drittel Theater, shows 
und Konzerte, ein drittel corporate events und ein drittel Tagungen und Kon-
gresse.« die Klientel kommt vor allem aufgrund der engen Zusammenarbeit mit 
der Messe essen aus der ganzen Welt und wegen der hohen nachfrage ist es rat-
sam, sich frühzeitig um die Buchung zu kümmern. Fo
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eVent-ohrwürmer A-cAppeLLA
die A-cappella-Band Viva Voce ist 1998 aus dem bekannten Windsbacher Kna-
benchor entstanden, als sich vier Mitglieder zusammenfanden und vor allem pri-
vate Festlichkeiten musikalisch umrahmt haben. Heute sind die sänger aus dem 
Raum Ansbach, die seit 2002 im Profi-Geschäft agieren, zu fünft unterwegs und 
haben sich seitdem eine große Anzahl treuer Fans ersungen. die fünf bestechen 
durch charme und Wortwitz und können vor allem eines: die große Bühnen-
show. Mit verschiedenen Programmen bieten sie ein Repertoire für alle Jahres-
zeiten und Gelegenheiten, vom Weihnachtskonzert mit symphonie-Orchester 
bis hin zum Open Air. darüber hinaus schafft Viva Voce mit seiner Vielseitigkeit 
den passenden musikalischen Rahmen für viele Gelegenheiten. das besondere 
Plus: situationsabhängig können die Ansbacher einen individuellen Firmen-
song interpretieren oder auch selbst komponieren und einspielen. so wird der 
event-Ohrwurm zum Firmenhit.

memo-media.de

kopf und stimme
Aljoscha Höhn, der in der eventbranche als Moderator seit vielen Jahren ge-
schätzt wird und mittlerweile auch fest im Fernsehen moderiert, beweist sich 
als »Kopf und stimme« der Opening-show auf der Helene Fischer 
stadion-Tournee. insgesamt 24 Termine mit allabendlich 40.000 
bis 50.000 Zuschauern lassen den sympathischen Rheinländer 
erfahrungen sammeln, die sonst wohl kaum ein Moderator ma-
chen dürfte. »Für mich geht damit ein Traum in erfüllung: 
nicht nur, dass ich mit einer so talentierten Künstlerin, wie 
Helene Fischer arbeiten darf, sondern dass ich auch Teil 
eines großartig zusammenarbeitenden Teams bin.« Am 
ende der Tour wird Aljoscha Höhn vor fast einer Milli-
on Menschen live moderiert haben.

 Be it A-cappella, swing, musical, rock or pop – everybody 
feels well as soon as we start singing and swinging. showcases pre-
sents a colorful music medley.

info
Aljoscha Höhn, 40764 langenfeld

Carmen & the swing Machine, c/o MoVe GmbH, 

65929 Frankfurt am Main

Colosseum theater Essen, 45127 essen

De Coronas / stand up Pop, 2561 aP den Haag, niederlande

German Musical Academy, 49074 osnabrück

GnG Agentur für shows and Concepts, 25462 rellingen

lady sunshine & Mister Moon, c/o MusicartsVienna, 

2120 wolkersdorf, österreich

Medlz, c/o samtweich Projekt Gbr, 01307 dresden

Mobiles Musik Museum, c/o Musikaktionen, 40474 düsseldorf

roll’n rock von Musicworks, 20253 Hamburg 

stefan lohmann, 20221 Hamburg

stefanie rummel, 65929 Frankfurt am Main

the sugarhills, c/o die tonköpfe, 51069 köln

Viva Voce, 91522 ansbach 

musicALshows für eVents 
Hochwertige Musicalshows zu produzieren – das ist das An-
liegen der Agentur »GnG – shows and concepts«. Beinahe je-
der Musicalwunsch kann dabei erfüllt werden. Ob klassisch, 
rockig, bunt, wie lang oder wie groß die show werden darf, 
das entscheiden die Kunden selbst. die Komplett-shows mit 
choreografie, licht und Kostümen werden kreativ und de-
tailverliebt in szene gesetzt. live und publikumsnah sorgen 
original Musicaldarsteller für ein unvergessliches Highlight. 
so entsteht nicht einfach nur ein Konzert mit Musical-songs, 
sondern ein unvergessliches erlebnis mit Botschaft. 

ALLes Andere ALs nur süsse töne 
so lieblich ihr name auch klingen mag: The sugarhills aus Köln sind alles andere 
als das brave singer-songwriter duo von nebenan. sängerin Peggy sugarhill und 
sänger und Gitarrist Till Kersting liefern eine ungezuckerte, dafür rebellisch zele-
brierte Mischung aus altem Rhythm and Blues, new Rockabilly und Roots Rock. 
unplugged, versteht sich, ganz im sinne der Musiktradition der Fünfziger und 
sechziger. den Blick auch auf die aktuelle Musikszene gerichtet, schlagen The 
sugarhills eine Brücke zwischen Tradition und Moderne – und entlarven so au-
genzwinkernd aufgesetzte Authentizität als musikalische sackgasse. in die biegt 
das eigensinnige duo erst gar nicht ein. Wer den Klang der Fifties und sixties 
schätzt und sich zudem nicht vor einer guten Portion Pop-Appeal scheut, ist mit 
The sugarhills bestens versorgt. 

info

alle kontaktdaten finden sie auf www.memo-media.de
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Während das Foto 30 sekunden belichtet wird und das »Model« 
ruhig steht, verwandeln  unsere »lichtmaler« das Foto zu einem 
kreativ illuminierten Kunstwerk. licHTbild ist kreativ, moti-
vierend & kommunikativ, künstlerisch & unterhaltsam. licHT-
bild ist hervorragend mit  Walkacts kombinierbar. Mit licHT-
bild entstehen einmalige unikate.

 

Till Pöhlmann bietet mit 20-jähriger erfahrung Hightech-led+ 
logo+Text-Jonglage (im Team auch mit live led-Percussion) so-
wie live lightpainting-shows mit eventbezug, kreative Walk-
Acts, comedy-Artistik-shows, Feuer-shows uvm. für events aller 
Art, wie Messe, Produktpräsentationen, Galas, Varieté …

seit 15 Jahren verzückt Art Tremondo sein Publikum. Mit spiel-
freude, viel Humor und leichtigkeit unterhalten die schauspie-
ler ihre Gäste. Über 50 außergewöhnliche Kostüme, farbenfroh, 
beleuchtet und mit viel liebe zum detail rufen beim Betrachter 
große Begeisterung hervor. Walk-Acts auf stelzen oder »zu Fuß«, 
für jeden Anlass und zu jeder Jahreszeit, in- und Outdoor.

»Vorhang auf« für ein glamouröses show-spektakel der sonder-
klasse. seit 20 Jahren präsentiert cHRis Kolonko umjubelte show- 
Produktionen. Mal Popstar, mal diva, mal Vamp, dann charmant-
bissige Plaudertasche, mal ganz leise und im nächsten Augen-
blick eine Rockröhre oder ein schillerndes show-Girl.

drum cafe ist der weltweite Marktführer für interaktive Team-
events. die Kombination aus inspirierender Bühnenshow, begeis-
terndem Gemeinschaftserlebnis, Rhythmus und Musik ist die 
perfekte Möglichkeit, die Businessziele und Botschaften ihres Fir-
menevents oder Trainings mit allen sinnen erlebbar zu machen.

WaLk- & fotoaCt

FeelinG wie iM Fotostudio – licHtBild MacHt’s MöGlicH

CArACHo Event-theater
tel.: +49 (0)221 - 580 11 38
info@caracho.de
www.caracho.de
www.facebook.com/
caracho.walkacts

till Pöhlmann
Mobil: +49 (0)177 – 392 90 37
mail@jongleur-till.de
www.jongleur-till.de
www.tnt-shows.de

Art tremondo, steffanie Gätjens
d-30163 hannover
tel.: +49 (0)511 – 807 63 21
info@arttremondo.de
www.arttremondo.de

CHris Kolonko showkonzepte
tel.: +49 (0)89 – 726 49 90
info@ck-showkonzepte.de
www.chris-kolonko.de

Drum Cafe Deutschland
63128 dietzenbach
tel.: +49 (0)6074 – 301 22 66
info@drumcafe.de
www.drumcafe.de

showcases.de

Led+Logo-JongLage / LightPainting-shoWs / WaLk-aCts

JonGleur till PöHlMann – licHtkÜnstler Mit Vielen Facetten

WaLk-aCts / steLzen / faBeLWesen

VerZauBern sie docH einFacH iHre VeranstaltunG

entertainer

cHris kolonko - kunst der traVestie

events / trainings / iMPuLsvorträge / shoWs

druM caFe interaktiVe Musik- und troMMeleVents

lufttanz ist ein Zusammenschluss internationaler Künstler mit 
sitz in Berlin. das Team verbindet darstellende elemente wie 
Akrobatik, Tanz und schauspiel mit medialen Technologien zu 
atemberaubenden inszenierungen. Gestaltet werden Auftrags-
produktionen für corporate- und cultural-events, individuelle 
showacts und Walking-Acts.

Jochen der elefant ist eine ferngesteuerte Mimikfigur, die seit vie-
len Jahren auf Messen, Märkten, stadt- und Parkfesten, Bundes- 
und landesgartenschauen, aber auch kleineren events zu erleben 
ist. 1,10 m geballte Power – Jochen fährt Fahrrad, spielt Musik, 
unterhält sich mit dem Publikum. er ist liebling der Kinder,    
»ladies’ man« und technischer Modellbau in Hochform.
 

Wer diese Überschrift, liest ist nicht etwa bei Arielle gelandet, 
sondern vielmehr bei der Berliner Künstlerin MiMi Performing 
Art. Ob als bezaubernde Meerjungfrau auf inline-skates oder als 
verzaubernde Tänzerin in einer transparenten Kugel. Mit MiMi 
haben sie einen echten eyecatcher auf ihrer seite.

die leuchtenden und tanzenden sterne sind gleichermaßen wit-
zig und geheimnisvoll. sie drehen sich, winken mit den spitzen 
und wechseln die Farben. spielbar als interaktiver Walk Act mit 
stelzenbegleitung, als bewegte Kulisse im Freien oder auf der 
Bühne oder auch als inszenierung zu klassischer Musik.

Gut gewachsen und in voller Blüte! diese prächtigen Rosen-
büsche sind eine Attraktion auf jeder Veranstaltung – indoor 
und Outdoor! erst regungslos und verblüffend echt, verwandeln 
sie sich in duftende Tore und raschelnde lauben für Verliebte. 
schön und geheimnisvoll. staunen und emotionen pur.

event shoWs / auftragsProduktionen / shoWaCts / WaLking-aCts

luFttanZ Media & PerForMinG arts

lufttAnZ media & performing arts
tel.: +49 (0)30 – 441 65 48
info@lufttanz.com
www.lufttanz.com

Jochen der Elefant
europaweit im einsatz
Mobil: +49 (0)151 – 59 25 65 77
kontakt@jochen-der-elefant.de
www.jochen-der-elefant.de

MiMi Performing Artist
10435 Berlin
Mobil: +49 (0)157 – 75 70 44 65
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www.air-dinger.de
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tel.: +49 (0)89 – 850 71 97
Mobil: + 49 (0)172 – 890 51 92
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WaLk-aCt / eyeCatCher

JocHen der PuBlikuMsMaGnet

WaLk-aCts

skatinG MerMaid und dreaM BuBBle

LiCht-WaLk-aCt oder -inszenierung / oBJekttheater

sternenGlÜck – oBJekttHeater airdinGer

Besondere steLzen-aCts, WaLk aCts und shoWs

walkinG roses – ZeBra stelZentHeater



Please register online and fill in the forms on www.eubeafestival.com

ADC Group is glad to welcome you to the 10th edition of 
EuBea, the European Best Event Awards, the initiative that 
recognises and promotes excellence in events and live 
communication across Europe.

5th-7th November 2015 - Sevilla, Spain

 ACHtunG BAustEllE! 
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Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! denn in der nächsten showcases 
wird reichlich gebaut und gewerkelt. es geht im schwerpunkt um Bühnen- und son-
derbauten, design und Bühnenarchitektur. so stellen wir unter anderem das hochbe-
gabte Kollektiv urbanscreen vor, das im Bremer Theater das Bühnenbild zu Mozarts 
Oper »idomeneo« gemappt hat, aber vor allem durch seine spektakulären Architek-
turbespielungen berühmt wurde. im Technical Rider testen wir eine wiederauferstan-
dene Mikrofonlegende von neumann mit dazu passenden soundbeispielen im Blog. 
und ohne den begabten sprungbrettpreisträger der staatlichen Berliner Artistenschu-
le kommt die nächste showcases im september natürlich nicht in den Briefkasten.

  Can we make it? Yep, we can! There's a lot of building and puttering work ahead 
in the next showcases. The focus is on stage and special structure building, design and 
stage architecture. We will introduce to you the highly-talented urbanscreen collective, 
which mapped the stage decoration at the Bremen theater for Mozart's opera »Idome-
neo« but is above all known for its spectacular architecture projections. In the Techni-
cal Rider, we will test the revived neumann microphone legend with proper audio exa-
mples in a blog. And of course showcases wouldn't be complete without an update on 
the talented Sprungbrett award winners from the State Acrobatics School Berlin.


